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5. Bathyalcyon robustum nov. gen. nov. spec.

Ein neuer Alcyonarier der Siboga-Sammlung.
Von Dr. J. Versluys Jzn.

{Aus clem zool. Institut der Universität Amsterdam.)

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 20. Juni 1906.

Von dieser neuen Art liegt nur ein Exemplar vor, welches durchaus

das Aussehen eines besonders großen, vereinzelt wachsenden Polypen

hat (Fig. 1). Anfangs habe ich diese Art denn auch als einen Vertreter

der solitären Alcyonaria, der Protoalcy onaria Hicksons (Fa-

Fig. 1. Batityalcijon rohustiou. Exemplar in wahrer Größe, nach einer Photographie.

milie Haimeidae) betrachtet; als solcher wurde sie von mir einer Ver-

sammlung der Niederländischen Zoologischen Gesellschaft vorgelegt

(vgl. den Sitzungsbericht in : Tijdschr. Nederl. Dierk. Vereeniging, 1906)

und auch von Prof. Max Weber erwähnt (Siboga-Expeditie ; Intro-

duction et Description de l'Expédition, Leiden, 1902, p. 78).

Die genauere Untersuchung hat aber ergeben, daß diese Art nicht

als eine solitäre Polypenform gedeutet werden darf. Es liegen nämlich

die Geschlechtsdrüsen (Ovarien) nicht in den Septen des großen Polypen,
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sondern in der dicken Wand, welche die Magenhöhle jenes Polypen

umgibt. Dort liegen die Ovarien in der Tiefe kurzer, schlauchförmiger,

vertikal gestellter Höhlungen, die sich jede an ihrem oberen Ende nach

außen umbiegen; ihre Offnungen sind erkennbar, bei der im Alkohol

konservierten Kolonie aber geschlossen. Jeder Schlauch ist als ein

reduzierter Polyp zu betrachten, der seine Tentakel wahrscheinlich ver-

loren hat, dessen Stomodäum aber noch vorhanden ist. Zu Hunderten

liegen dieselben in der Wand des großen Polypen (Fig. 2). Das Ganze

ist eine Kolonie mit einem einzigen, sehr großen sterilen Autozoiden

(Nahrungspolypen) und vielen, sehr kleinen und erhebhch rückgebil-

deten Siphonozoiden (hierGeschlechtspolypen), alle eingebettet in einem

gemeinsamen Cönenchym, welches so wenig entwickelt ist, daß es nur

die Wand des Autozoids bildet und ohne nähere Untersuchung nicht

als Cönenchym erkennbar ist.

Die Deutung der Höhlungen, worin die Ovarien liegen, als Sipho-

nozoiden findet eine Bestätigung, wenn wir dieselben mit den Sipho-

nozoiden des Genus Anthomastus vergleichen, welche ganz denselben

Bau aufweisen. Bathyalcyon ist mit dem Genus AntJwmastus nahe ver-

wandt. Beim letzteren Genus finden wir nicht nur dieselben reduzierten

Geschlechtspolypen (Siphonozoide), sondern es sind auch die Autozoide

im Vergleich mit den Polypen andrer Alcyonaceen, wie z. B. Sarcophy-

tum, sehr groß und wenig zahlreich. Bathyalcyon ist ein Anthomastus

mit nur einem einzigen
,

großen Autozoid, und das Cönenchym der

Kolonie ist zu einer Wand desselben rückgebildet; dabei ist die Pilz-

form, welche bei den Kolonien von Anthomastus beinahe immer deutlich

ist, nicht erhalten. Schon beim Genus Anthomastus zeigt das Cönen-

chym eine verschieden starke Ausbildung. So ist es wenig ausgebildet

bei der von S. Hickson abgebildeten ^ Kolonie eines Anthomastus, A.

grandiflorus Verrill nach Hickson, bei dem die Pilzform der übrigen

Anthomastus-AxiQn nicht erkennbar ist und an welches Verhalten sich

Bathyalcyon anschließt. Wegen des Auftretens nur eines Autozoids,

wegen der Reduction des Cönenchyms zu einer relativ wenig dicken

Wand dieses Polypen, endlich wegen des Fehlens einer scharfen Grenze

zwischen einem sterilen Stammteil der Kolonie und einem, die Siphono-

zoide enthaltenden oberen Abschnitt derselben, habe ich gemeint die

S ib ga-Art nicht dem Genus Anthomastus einverleiben zu dürfen. Von
einem typischen Anthomastus ist Bathyalcyon erheblich verschieden.

Allerdings nimmt die von S. Hickson^ abgebildete Kolonie, welche

1 Alcyonaria Cape of Good Hope, Prt. 2. PL 7. Fig. 2. In: Marine Investi-

gations South Africa. Vol. 3. 1904.

2 1. c. ; Hickson bringt seine Art zu ^1. grandiflorus Verrill, doch weicht seine

Kolonie nicht unwesentlich von Verrill s Art ab.
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zu jenem Genus gehört, eine vermittelnde Stellung zwischen den typischen

Änthomastus-Arten und Bathyalcyon ein. Die folgende Tabelle wird

dies verdeutlichen.

a. Merkmale der

typischen Anthomastus-

Arten.

1 ) Kolonien mit mehreren

Autozoiden.

2) Kolonien von Pilzform
;

die Autozoiden sind in

einem durchaus gemein-

samen Cönenchym einge-

bettet.

3) Das Cönenchj'm zeigt

eine scharfe Trennung in

b. Merkmale von Hick-
sons Anthomastus.

1 Mit mehreren Auto-

zoiden (fünf beim abgebil-

deten Exemplar).

2) Kolonie nicht pilzför-

mig; eine Teilung des

Cönenchyms in mehrere,

cylindrische
,

je einen der

großen Autozoide umge-

bende Abschnitte ist ange-

deutet.

3) Diese Abschnitte des

Cönenchyms sind nicht

c. Merkmale \onBathy-

cdcyon robiistum.

1 Kolonie mit nur einem

Autozoide.

2) Kolonie nicht pilzför-

mig; das Cönenchym bildet

eine cylindrische, oben nicht

verdickte Wandumdas ein-

31 Beim Cönenchym fehlt

eine Grenze zwischen einem

basalen sterilen scharf gegeneinander abge- sterilen Stammteil und

Stammteil und einen

oberen, verbreiterten Ab-

schnitt, welcher allein die

Siphonozoide enthält.

grenzt. einem die Siphonozoide

enthaltenden Abschnitte.

Schon wenig über die Basis

der Kolonie treten die Mün-
Anmerkung: Professor düngen einiger Siphono-

Hicksonhatmir in freund- zoide hervor und nach oben

liebster Weise die Ver- zu werden dieselben all-

gleichung seines Exemplars mählich zahlreicher,

gestattet.

Ist Bathyalcyon also in morphologischer Hinsicht eine Kolonie von

Polypen, physiologisch betrachtet ist er nur ein Einzelpolyp mit in der

Wandung eingebetteten Geschlechtsdrüsen; er ist physiologisch zum

solitären Protoalcyonarier-Stadium zurückgekehrt.

Das große Autozoid hat sich wahrscheinlich direkt aus der Eizelle

entwickelt; die Siphonozoide entstehen aus dem Autozoid als Knospen,

unter Vermittlung von mit Stolonen vergleichbaren Entodermkanälen.

Die Siphonozoide bilden Geschlechtszellen, aus welchen sich neue Auto-

zoide entwickeln. Der Dimorphismus der Polypen geht also, soweit

ersichtlich, mit einem typischen Generationswechsel zusammen.

Diagnose der Gattung Bathyalcyon nov. Genus.

Cylindrische, wie ein solitärer Polyp aussehende Kolonie, gebildet

durch ein einziges centrales, steriles Autozoid, das größtenteils von

einem wenig entwickelten Cönenchym umgeben ist. Im Cönenchym

liegen zahlreiche kleine, fertile Siphonozoide, welche nach der Basis

der Kolonie zu weniger zahlreich werden und ganz basal fehlen.
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Batìnjalcyon rohustinn nov. spec.

Der Habitus dieser Art ist aus der beigegebenen Figur 1 ersicht-

lich. Das Exemplar erhebt sich zu einer Höhe von 50 mmüber dem
Bimssteine, welchem es mit blattartig dünner, breiter Basis aufgewachsen

ist. Der Querdurchmesser des cjlindrischen Stammes der Kolonie ist

etwa 13 mm. Die große Magenhöhle des Autozoids reicht bis unten

in den Stamm; sie hat einen Querdurchmesser von ± 9 mmund wird

von einer 2 bis 2^-) inm dicken, von Kanälen durchsetzten Wand (das

Cönenchym mit den Siphonozoiden) umgeben. Das Cönenchym, wozu

auch die dünne, basale Ausbreitung gehört, hat durch sehr zahlreiche

rote Sclerite eine dunkelfeuerrote Farbe. Die Mündungen der Sipho-

nozoide sind auf diesem roten Grunde als sehr kleine gelbweiße Punkte

auch mit unbewaffnetem Auge noch erkennbar. Sie liegen auf Ent-

fernungen von ^/4 bis ^j-i mmund werden durch feine Einkerbungen von-

einander getrennt. Nach unten zu liegen sie weiter auseinander und

sind sie auch viel weniger deutlich.

Im frei vorragenden Abschnitte des Autozoids sind die Sclerite

weniger zahlreich, so daß die gelbweiße Grundfarbe der Wandung deut-

lich durchschimmert. Wahrscheinlich kann das Autozoid vollständig

in das Cönenchym zurückgezogen werden, wie bei Aiithomastus.

Die Tentakel sind seitlich zusammengepreßt, mit schmaler Rücken-

seite. Sie tragen jederseits eine einfache Reihe von 13 bis 16 Pinnulae;

ein Tentakel, der erheblich kürzer ist als die andern, hat nur 10 und

12 Pinnulae in beiden Reihen. Die mittleren Pinnulae jeder Reihe

sind bis 4 mmlang; nach der Basis und der Spitze der Tentakel zu

werden die Pinnulae kleiner; so kann die am meisten basale Pinnula nur

als kleines, rotes Höckerchen entwickelt sein. Die basale Hälfte jeder

Pinnula ist der Seite der Tentakel angewachsen.

Die Farbe der Tentakel ist gelblichweiß, mit einem roten Rücken-

streifen, der sich unten verbreitert. Die Außenfläche der Pinnulae ist

auch rot, so daß dieselben rote Querstriche auf den Seitenflächen der

Tentakel bilden, welche Querstriche nicht mit dem roten Rückenstreifen

der Tentakel zusammenhängen.

Die Oralfläche des Autozoids ist um die Mundöfl'nung herum gleich-

falls rot.

Die Scleriten sind von blaßroter Farbe, verleihen aber in dickerer

Schicht den Geweben eine feuerrote Farbe. Im Cönenchym, zwischen

den Siphonozoidenhöhlen
, liegen meist bis 0,36 mmlange, stabförmige,

bedornte Sclerite (Fig. 3); Kreuzformen sind selten. In der Ober-

fläche des Cönenchyms liegen nur wenige dieser länglichen Sclerite,

aber zahlreiche, viel kleinere Sclerite von kurzer Stabform, mit

stumpfen, höckerigen Enden und mit einigen hohen Höckern, welche
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letztere oft deutlich zu je etwa drei in zwei Wirtein stehen (Fig. 4a);

andre sind von einer mehr unregelmäßigen Form (Fig. 46). Diese

Sclerite erreichen 0,1 bis 0,13 mmLänge, aber viele sind erheblich

kleiner, namentlich auch die beinahe farblosen Sclerite^ welche bei den

Mündungen der Siphonozoide liegen.

Die Sclerite der basalen Ausbreitung auf dem Bimssteine sind auch

vom in Fig. 4 abgebildeten Typus; dieselben Sclerite finden wir im

Tentakelrücken, wo in tieferer Lage auch die länglichen Sclerite des in

Fig. 3 abgebildeten Typus liegen. In den Pinnulae sind es kurzstabför-

mige, ziemlich stark bedornte Sclerite, welche sich denen der Figur 3

anschließen, aber meist nur 0,2 mmLänge oder weniger erreichen.

Fis. 2.

Fig. 3.

Fio-. 4.

Fig. 2. Batliyalcyon robustum. Querschnitt des Exemplars etwas oberhalb der Mitte;

Schema X 3. Die Höhlungen der Siphonozoide Si in der Wand sind schwarz; St,

Stomodäum; Sc, Septum.
Fig. 3. Nadeiförmiger Sclerit aus dem Cönenchym. x 225.

Fig. 4. Scleriten aus der Oberfläche des Cönenchyms. X 225.

Es wurde nur ein Exemplar dieser Art von der niederländischen

Siboga-Expedition in der Ceram-See in 924 mTiefe auf feinem Schlamm-

boden erbeutet (Siboga-Expedition, Stat. 170; 3° 37',7 S. B., 131«

24',4 Ö. L.).


